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Unten Gafe, oben Weinhandlung - das Alpin bietet sei-
nen Gästen seit 2004 gleich das Komplettprogramm. Im
Herzen der Berner Altstadt trumpft das Alpin mit vielen
offenen Weinen auf, das ausgewählte Sortiment ist spe-
zialisiert auf edle Tropfen aus biologischem Anbau von
Kleinbetrieben, dazu gibt es leckere Plättli.
alpinbern. ch

Die kleine grosse Kunstplattform für junge zeitgenössische Kunst will dem Publikum einen persönlichen Austausch
mit Künstlern und spannende Ausstellungen abseits vom Kunst-Mainstream bieten. Anders als bei vielen grossen Ga-
lerien steht nicht der Verkauf, sondern das Kunsterlebnis an sich im Vordergrund. Im ehemaligen Wartesaal des alten
Bähnli werden in regelmässigem Wechsel etablierte Künstler und Newcomer, lokale wie auch internationale Grossen
gezeigt. Die Besucher sollen laut den Machern Teil der Inszenierung werden und mit den Künstlern über deren Ideen
diskutieren - persönlich, zwanglos und ganz ohne Anzug oder dickes Portemonnaie.
grandpalais. ch
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/g EFFINGER
^

/g TINGEL KRINGEL

Bild: Roland Jukcr

Der einzigartige Coworking Space Effinger mit eigener KafiFeebar wurde Anfang des Jahres eröfTnet. Das neuartige
Arbeitskonzept des Coworking richtet sich vor allem an Unabhängige, die ausser ihrem Laptop vor allem den Aus-
tausch mit anderen brauchen. So kann man sich einen Platz mit Internet- und Druckerzugang tageweise mieten, sich
mit inspirierenden Coworkern austauschen und gleich Kaffee, Lunch oder was das Herz sonst noch begehrt in der
KafFeebar geniessen. Nach getaner Arbeit gibt es den After-Work-Drink ebenfalls gleich nebenan. Natürlich sind in
der Bar aber auch alle willkommen, deren Arbeitsplatz nicht mobil ist.
effinger. ch

Das süsse Bagelcafe an der Länggasse bietet seinen Gästen,
abgesehen von den runden Sandwiches, die man selber
zusammenstellen kann, leckere, hausgemachte Kuchen,
spezielle Limonaden und Simp vom Sirupier de Berne.
Dazu gibt es kleine Geschenke wie Schokolade, getöpferte
Trouvaülen oder Postkarten.

tingel-kringel. ch
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